
Sillie bas ~Hegen erfunben wurbe 
lß on @u[tou ~ lrtent ~ ar 

{t; ine ber jüngjlen burd)greifenben &rfinbungen, bae ~Hegen bee 
\Z..I ro?enfd)en, ifi bie Shönung menfd)lid)en ~emü~ene, bae feit 
~a~rtaufenben ben @eij1 ber ro?enfd)en befd)iiftigt ~at. 

ro?an fann biefee ~ejlreben aue gefd)id)tlid)er, ja fogar aue ~or::: 
gefd)id)tHd)er 3eit, aue ®agen, ÜberHeferungen unb :2Cuf0eid)nungen 
bebeutenber sted)nifer \>erfolgen. :Smmer ~at ber ~fug ber ?nögd, 
ber ~{ebermiiufe unb ~nfeften 0u ben ~fug~:>erfud)en bie :2fnregung 
gegeben. 

:Der ~fug ber stiere ij1 aber burd)aue nid)t gfeid)artig, fonbern 
fiuft fiel) \lom @feitflug 0um ffiuber::: unb fd)He1Hid) 0um \'3egdflug 
ab, I>On benen jebet Wiebet einige ?nerfd)ieben~eiten 3eigt. 

?non biefen ~{ugarten focfte bie &rfinber befonbere ber muber::: 
flug ber ?nögef unb ber mü~elofe ®egelffug. ro?an überfa~ bie ?Bor::: 
fiufe bee ~liegene, ben @feitflug. \'3efbj1 ein fo grünblid)er ~orfd)er 
wie ~eonarbo ba ?Bind, nid)t nur ein grofjer ro?afer, fonbern ber 
bebeutenbfie :Sngenieur bee fünf0e~nten :Sa~r~unberte, bemü~te fiel), 
wie aue feinen 2Cuf0eid)nungen ~er~:>orge~t, burd) feine Unter::: 
fud)ungen ben ffiuberflug ber ?nögef 0u eneid)en. :Durd) ro?obeUe 
fud)te er bie ro?ed)anif be6 ~lügeffd)lag6 nad)0ua~men unb jleUte 
ro?effungen über bie @röfje be6 mit bewegten ~fiid)en eqeugten 
~uftwiberj1anbe6 an. :Diefe Unterfud)ungen müffen i~m wenig 
:!fueftd)t auf einen &rfofg gegeben ~aben, benn er \>erfolgte fie nid)t 
weiter. 

:2CUe nad)folgenben &rfinber, wie ber m3iener U~rmad)et :Safob 
:Degen unb ber Ufmer ®d)neiber ~erbHnger, waren weniger grüntr::: 
lief) bei i~ren ~fug~>erfud)en. ®ie unb ~>ide anbete bauten i~re 
:!C~~arate o~ne einge~enbe ?norjlubien. ®ie alle ~atten feinen &r::: 
folg. ~erbHnger, ber f~iiter in ber ®d)fad)t bei :Dennewi~ burd) 
einen ~ungenfd)ufj ~>erwunbet wurbe, foU bann auf feinem \'3terbe::: 
lager bie Urfad)e feine6 ro?ifjerfolge6 erfannt ~aben. &r ~atte mit 
feinem :!C~~arat einen 2Cbf~rung \lon einer ~ajlion ber ~efiung 
Ufm am :Donauufer gewagt, war babei aber nid)t ' imjlanbe, bie 
~füge{ 0um mieberfd)fag 0U bringen. ®eine ~{Ügef bejlanben ll.U6 

grofjen ~fiid)en, bie au6 einem ®~jlem I>On ?nentifffa~~en gebifbet 
waren. :Diefe Stfa~~en öffneten fiel) beim 2Cuffd)lag unb fd)loffen 
fid) beim mieberfd)lag. 
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mud) bem 2Cbf)'rung fenfte fid> ber 2f)')'urut unb gHtt t>onuiirte. 
:Durd) biefe !Bonuiirtebel'tlegung er~ö~te fid> ber S!uftllliberflunb fo 
ft~r, bu~ lSerblinger bie ~füge{ burd) feine lSeinmuefe{n nid)t 3um 
mieberfd)lug bringen fonnte. @r gelangte iiber bue !Borlunb, flüqte 
aber bann in bie l:lonuu, l'tlo i~n ein lSoot rettete. 

:Die SJ)utentfd)riften aller S!änber entl)ulten eine Un3u~{ t>on t>er~ 
meintrid)en @rfinbungen bee ~liegene, bie aber uUe erfolgloe 
blieben, l'tlei{ bie @rfenntnie ber @runbfuge bee ~fiegene, bie S!uft~ 
llliberflunbegefe~e, ben @rfinbem fe~lte. 

~Ud) l'tlir lSrüber begannen unfere flugted)nifd)en 2frbeiten mit 
t>ieqe~n unb fünfcre~n ::Su~ren o~ne alle !Borfenntniffe. 

:Die erfle ~nregung, ee ben !Bögefn gleid)3utun, er~ielten lllir 
burd) eine ::Sugenbfd)rift, in lllefd)er ber berü~mte öflerreid)ifd)e 
lSullonfu~rer @ruf 3umbeccuri in miird)enurtiger ~eife ein 311lie~ 
gef)'tiid) 311lifd)en einem 2fbler unb einem 3uunfönig unfü~rt unb 
bubei ben Unterfd)ieb 311lifd)en bem ~liegen mit ~lügeifd)liigen unb 
bem mü~elofen Eiegelflug ~ert>or~ebt. l:lie @in3ef~eiten biefer @r~ 
0iil)lung. finb mir entfallen. ~uf une lSrüber l'tlirfte bie @qii~lung 
f o übeqeugenb unb lie~ une eine mud)u~mung bee ~fiegene f o 
leid)t erfd)einen, bu~ l'tlir t>on Eitunb un alle unfere ::Sugenbbelufli~ 
gungen, lllie lSogenfd)ie~en unb Eid)metterlingejugben, aufgaben. 
Unfere Ei)'urgrofd)en l'tlurben in ~erf3eugen unb roluteriuHen für 
einen ~lügelOuu ungelegt. ~ue S!eiflen unb fd)lllnd)en ~ol0fumimn 
fie~en fiel) bulb 311lei ~{äd)en t>Oll brei roleter S!iinge ttnb ein roleter 
lSreite ~erflellen, bie, un bie 2frme ungefd)nullt, ben ~lug ermög~ 
fid)en foUten. ®un3 in ber ~eife, lllie ee SJ)rofeffor lSräucr Ull bem 
1:lenfmul meinee lSrubere in S!id)terfelbe burgeflellt ~ut (2(bb. i). 

Um mecfereien unferer Eid)ulfumeruben 3U t>ermeiben, fd)lid)en 
\uir une nud)te mit unferem ~lu~:wug 3um 6tubttor l)inuue nud) 
bem @~eqier)'lu~ ber @umif on. !Bon einer Stugelfungfd)uncre mit 
ungefd)nuUten ~lügeln ~erubluufenb, fttd)ten l'tlir flügdfd)lugenb 
une 3U er~eben, nutürfid) o~ne jeben @rfolg.l)urd) Übung glaubten 
lllir l'tleitequfommen. :Sn einem nu~en Stomfelb uerjlecften l'tlir bie 
~ittid)e unb )'tobten lllii~renb einer ~od)e ullnäd)trid), o~ne bie ge~ 
ringflen ~ortfd)ritte 3u mud)en. l:lie ~erunnu~enbe @mte 311lung 
une, unfer !Berjlecf für bie ~lüge{ uufcrugeben. Eio beenbeten l'tlir 
biefe Übungen erfolgloe. ~ir ~utten aber erfunnt, bu~ bie ~rm~ 
mu.efeln für ben ~lügdfd)lug nid)t uuereid)ten unb gun3 bef onbere 
ber ~litgefuuffd)lug une fd)lllerfiel. 

l:liefer mud)teil mu~te be~oben l'tlcrben. @inmu{ mu~ten bie 
lSeinmuefefn für ben ~fü~effd)fug bemt~t l'tlerben, un'o 'ounn f ou~ 
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ten bie ~füge( ~e~tifffa~~en er~aften, bie beim ~uffd)fag bie ~uft 
unge~inbert burd)fie~en. 

@rfl: oWei :}a~re f~iiter btad)ten "'ir biefen l})fan oUt ~uefÜ~~ 
nmg. ?mein um ein :Sa~r iifterer ~ruber Dtto ~atte in0wifd)en 'oie 
@ewerbefd)ufe in l))otebam befud)t, unb id) "'ar in bie ~au~anb~ 
werferfe~re gefommen. ?mit etwae befferem mliffen unb Stßnnen 
fonnten wir ben ~au bee ~fug&euge mr. 2 beginnen. 

~! &&. l . :Dm fllli\ ( j)tto ~i litnt6al ll im ')lar f \•O ll !Utrlin •~ ldJ itrfdbt . !Bon ')lrO[effor !Ur&nt l". 
\Jlad) einer ~IJ o toura~~l[c~m 9lufna6me t•on @ieorg {l~~tcfe l , ~erlln,~ l d)ter[elk 

:Die ~füge( wmben aue je ad)t ®tüd t)ier ro?eter fangen ~eifl:en 
gebifbet, bie an einem ffial)menwerf fl:ra~fenartig befefl:igt "'urben. 
ro?ittefe einee auf bem ffiücfen angefd)naUten ~ebefe, ber butd) 
Xuefl:o~en ber ~eine bewegt "'erben fonnte, "'mbe ber ~fügd~ 
fd)fag auegefü~rt. ?man fonnte mit biefem 2f~~arat nid)t laufen, 
fonbem "'ir mu~ten an einem ®eif l)iingenb ben ~fügefid)fag be• 
tätigen. 

:Der geräumige :Dad)boben unfcree ~aufee war für bie ~erfud)e 
geeignet. 3uerfl: wurbe mein ~ruber eingefd)naUt, "'iil)renb id) mit 
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einem 3ollftocf in ber .Qanb ban~benjlanb, um bie m:!irhmg ber 
~füge( 0u meffen. ®feid) ber erjle ffiieberfd)fag ergab eine .Qebung 
~:>on ad)t 3oU (0wan0ig 3entimeter). ~eim ~uffd)(ag jlraffte fid) bae 
,QiingefeH aber fofort. @ine bauernbe .Qebung war unmöglid). 

:tliee fa~en wir fe~r bafb ein. 'm3ie war bem . ab0u~effen '? ~J?it 

0wei l))aar ~fügefn, ~:>on benen immer eine nieberfd)fug, wenn bae 
anbere ge~oben wurbe, mu~te eine bauernbe .Qebung möglid) fein. 
:Sn ben näd)jlen gro~en ~erien 1867 wurbe ~fug0eug mr. 3 auf 
ben Stie( gefegt. @e bejlanb aue 3Wei gro~en unb ~:>ier ~afb fo gro~en 
~fügefn, ~:>on benen an ber einen e>eite immer ein gro~er ~füge( 
unb an ber anberen e>eite 0wei ffeine ben ffiieber~ unb ~uffd)fag, 
unb gfeid)0eitig bie entf~red)enben brei ~füge( ben ~uf~ unb ffiieber~ 
fd)fag auefü~rten. :tler ~~):larat ru~te mit :tragbiinbern auf ben 
e>d)uftern, wä~renb bie ~ü~e auf l))ebafe traten unb abwed)fefnb 
tretenb, burd) e>eif0üge bie ~füge( in ~ewegung feJ?ten. ~ud) bei 
biefem ~):l)'arat bejlanben bie ~füge( aue jlral)fenförmig angeorb~ 
neten ~:>ier ro?eter fangen m:!eibenruten, an benen ~einwanbjlreifen 
befejligt waren. ,Qieran waren gan0 fd)wad)e m:!eibenruten genä~t 
in ~anbbreiten ~bjlänben, bie bie 3wifd)enräume ~:>on einer tragen~ 
ben ffiute 0ur anberen überbecften. @e bifbeten fid) fo wieber ~entif~ 
fl"~~' beren mel)r ober minberee Dffnen beim ~uffd)fag ber 
~fügef burd) ~iiben eingejlellt werben fonnte. 

~Uee ffa):l"te <uoq-üglid) ! ~uf bem ~anbgut einee ~erwanbten 
wurben bie ~erfud)e ~:>orgenommen. ~n einer winbgefd)ÜJ?ten 
6telle am ®iebel einee m:!irtf d)aftegebiiubeß f ollte ber ~(ug be~ 
ginnen. :Sd) wurbe 0uerj1 eingefd)nalft unb bemü~te mfd} aue 
~eibeefräften, mit ben ~fügdn 0u fd)fagen, wäl)renb mein ~ruber 
bafür f orgte, ba~ id) bae ®Ieid)gewid)t nid)t ~:>erfor. ~ber alle meine 
~njlrengungen waren ~:>ergebene. :tler ~):l"arat blieb wie ange~ 
wuqe{t am ~oben jle~en. 
· m!ae war 0u tun'? 1f~nlid) wie ~eonarbo feinen ®e~Hfen auf 

eine m:!agfd)afe feJ?te unb bie m:!irfung ber bewegten ~fäd)e burd) 
bie ®ewid)te auf ber anberen e>d)afe ma~, fo fud)ten wir auf fe~r 
einfad)e m:!eife fej10ujlellen, wie jlarf bie .Qebewirfung unferer 
~einarbeit f ei. m:!ir brad)ten einen ~uelieger aue ber ®iebeföff~ 
nung bee e>tallee ~eraue, befejligten an beffen @nbe unb an ber 
.Qauewanb eine ffiolle, über bie wir ein e>eif raufen Iie~m Ofbb.2). 
1ließ war am ~):l)'arat befejligt, unb an baß anbete @nbe brad)ten 
wir fo ~:>iefe ®ewid)te an, bie wir burd) bie ~(ügelfd)Iäge nnge~ 
~oben wurben. :tliefee ®ewid)t betrug nb0ügfid) ber ffieibung ber 
ffiolle ~:>ieqig Stifogrnmm, wii~renb wir mit bem ~):l):larnt nd)t0ig 
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Stifogramm wogen. @ß f)atte fid) alfo eine ~ebewirfung ~on ~ieq_ig 
Stifogramm ergeben.1:ließ war baß ~afbe @ewid)t bauernb, wii~renb 
wir mit ~)')'arat mr. 2 baß ganae @ewid)t, aber nur wä~renb ber 
~afben 3eit, ~oben. 1:lie med)anifd)e S!eifl:ung blieb ba~er biefdbe. 

SlJetrübt, aber nid)t entmutigt, wurbe ber ~)')'arat abgebaut. 
m3ieber ~ergingen awei :Sa~re. ~Wein SlJruber ~atte feine (5tubien 
auf ber @ewerbeafabemie beenbet unb eine (5teUe afß :Sngenieur 
in einer grö~eren ro?afd)inenfabrif in SlJerfin angenommen. :Sd) 
arbeitete afß ~rd)iteft bei einer SlJcrfiner ~irma, afß 1870 ber Strieg 

~l bb. ~. ®fdJi\~[tgfligrr ®d)lagftitgelappar.ü ffit·. 3, mit ~fm ei ne -{jebnuirfnng uon 4~ Ji'Ho~ramm 
meid)t Mtrbe. ffiad) "0. I.! Himt()ol, :Der 'llogelftng alß @nmbfane ~er ~lit!)e!u n[l . ' 

\Errl<19 uon m. Ol~enbourg, SJJhmd)rtt . 

außbrlld) unb Dtto eingeaogen wurbe. :Sd) fclbfl: war eineß D~ren~ 
feibenß wegen mHitärfr~i. 

:Die SlJriefe meineß SlJruberß, ber afß @arbefüfilier bie SlJe(age~ 
rung ~on spariß mitmad)te, entl)ieften ~ie(e SlJemerfungen über SlJe< 
[)bad)tungen fliegenbcr möge{, unb a(ß id) i~n Mt bem @in0ug ber 
fiegreid)en strul')'en ht SlJerfin in ~~arfottenburg begrü~tc, waren 
feine erfl:en ®orte : ":Se{?t werben wir bem ~fug)'robfem au S!eibe 
ge~en." 

®ir beaogen bann ein 3immer ~ier strel')'en ~od) in ber 1ff~ 
bred)tfl:ra~e, au bcffen ro?anfarbenfenfl:ern id) nod) oft . beim mor~ 
überge~en em)'orbficfe. ~icr wurben alle unfere merfud)ßerfa~~ 
rungen nod) einmal f~fl:ematifd) nad)ge)'rüft unb bie @rgebniffc 
mit ben unß je{?t betanuten t~eoretifd)en ill3erten ~ergfid)en. ro?ein 
mruber ~atte, ol)ne bie einacfncn :Daten im ~cfbe aur ~anb au 
l)aben, auf ber ~e(bwad)e Mr spariß ~ierüber fd)on eine über~ 
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fd)liiglid)e $l3ered)nung angejlellt, bie gan0 fonberbare ®d)lüffe 0u 
0ie~en erlaubte. :SetJt ltlar e6 aber möglid), gan0 genau 0u ermitteln, 
ltlie fiel) unfere merfud)6ergebniffe oU einer tf)eoretifd)en $l3ered)nung 
jlellten. @rojJ ltlar unfer @rjlaunen, af6 ltlir fanben, bajJ bie .Qebe~ 
ltlirfung unfere6 ~~~arate6 mr. 3 nur 01tlei Stilegramm ~iitte be::: 
tragen bürfen, ltlii~renb ltlir bod) ilieqig Stilegramm ge~oben ~at::: 
trn. @in :Srrtum in ber $l3ered)nung ltlar au6gefd)loffen. ~Ue ~af~ 
toren ber ffied)nung ltlaren unabiinberlid)e 3al)fen. m3oburd) fonnte 
bie 01tlan0igfad)e gröjJere .Qebeltlirfung entjlanben fein '? 

Unfer alter ~~~arat ltlar fiingjl in $l3rennl)ol0 ilerltlanbelt ltlor~ 
ben. m3ir fud)ten ba~er in fleinem ro?ajJjlab ~lanmiijJig einen neuen 
merfud) 0u mad)en. 31tlei flehte ~fiid)en ilon 30 X 40 3entimeter 
ltlurben an einem ®tatiil auf unb nieber beltleglid) befejligt, f o bajJ 
fie burd) einen ®d)nurantrieb unb ein @eltlid)t eine flügelfd)fag~ 
artige $l3eltlegung mad)en fonnten. 1)ie @efd)ltlinbigfeit ber $l3eltle~ 
gung liejJ fid) genau fejljlellen, unb ba aud) bie ~all~ö~e be6 @e~ 
ltlid)te6 unb biefe6 felbjl befannt ltlaren, f o liejJ fiel) bie für bie 
~fügeffd)fiige 0u leijlenbe ~rbeit untrügfid) fejljlel!en. 1)a6 @rgeb~ 
nie ltlar, bajJ bie ffeinen ~(Ö.d)en oltlar feine oltlanoigfad)e 1)rucf~ 
ilerme~rung gegenüber einer tl)eoretifd)en $l3ered)nung ergaben, aber 
bod) eine neunfad)e. 1)iefe ~bltleid)ung gegenüber ber m3irfung 
ber grojJen ~~~arate mr. 2 unb 3 ijl baburd) erffiirlid), bajJ bei ben 
grojJen ~liid)en ber gröjJere m3eg, ben bie \luft beim ~u61tleid)en 0u~ 
rücflegen mujJ, eine 1)ru.cfilermel)rung eqeugt . .Qiequ fommt bann 
nod) ber Umjlanb, bajJ unfere grojJen ~fiid) en an ber Unterfeite 
fe~r rau~ unb uneben ltlaren, bie \luft alf o fe~r l>iele fleine .f.)inber~ 
niffe überltlinben mu jJte, ltla6 bei ben fleinen, mit gfattem IJ)~ier 
bef~annten ~fiid)en nid)t ber ~nll ltlar. 

1)er ungel)eure ~bjlanb be6 1)rucfe6 gegenüber ber leiber nod) 
~eute üblid)en tf)eoretifd)en $l3md)nung61tleife mad)te un6 miJJ~ 
trauifd) gegen bie in ber ®d)ufe gelernten ~ormeln, unb ltlir be~ 
fd)loffen il)re mad)~rüfung burd) unfere ~raftifd)en merfud)e . .Qeut~ 
olltage ltlerben ~~\)fifalifd)e Unterfud)ungen unter ~Ufltlanb grojJer 
ro?itte{ burd) feinmed)anifd)C ~~~arate ilorgenommen, beren ID?ejJ::: 
ergebniffc 6i6 0ur fünften 1:le0imalj1elle genau fein müffen. 1)er~ 
artige6 fonnten ltlir un6 nid)t feijlen bei unf mn iirmfid)en mer~ 
~iiftniffen. @6 fam ja aber auf eine abfofute @enauigfeit nid)t an, 
fonbern auf gan0 grobe mer~iiftniffe, bie gut unb gern mit 01tlei 
1)e0ima(jlellen abfd)liejJen fonnten. 

@6 ltlar un6 0uniid)jl barum 311 tun, fejl0ujleUen, ob ber m3ert be6 
\luftltliberjlanbe6, bcn ber berül)mte englifd)e 1])~\)ftfer meltlton für 
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bc1uegte ~füd)cn tl)eorctifd) fej1gcj1eUt l)atte, mirflid) rid)tig ij1. 
memton bcjtimmtc burd) ':)ted)nung auf @runb bcr bei ber mc~ 
megung einer ~füd)e t)erbrüngten ~uftmaffe ben 1)rucf, ben bie 
~füd)e l)ierbci erfül)rt. ::Dicf er ::Drucf f oll bei einer ~fäd)e t)on 
einem Dunbratmeter mtb einer \Bc\uegungilgefd)minbigfeit t)on 
einem ro?ctcr in einer Gchmbe l)unbertbrei~ig @ramm betragen 
unter :>fnnal)me einer S!cmpcmtur t)On ael)n @rab ~effiuß unb einem 
\Barometcrjtanb t)Ott ficbcnl)unbcrtf cd)3 ig ro?iU imctcr. S!empemtur 
unb \Baromctcrjtanb fi.inncn baß ~c~crgcbniß becinffuffen, bcnn 

-1H1l1 •. 1. ~l\unl'h1ttfl1\>~'~H-.lt .}11111 \lJi"t'!Tt'll l'l'f, \:ufht,ibrrfhtH~r(l h·n.·egtrr Jl~cJu·n. 
~~l~1d1 "f:}. \,.lilil'lttlhll, J)n· 'BI.)!Jt'lftll~J \116 (,~nmbllt~lt' trr JHrgrf!llll1." 

"l:~rrt~l~l tiL'lt :)\. .0tbntbL'Ur~l, "JJllmdlt'll. 

bei gro~cr ®ürmc ij1 bie ~11ft fcid)tcr unb bei l)ol)em \Uarometm 
j1anb bid)ter, affo aud) fd)mcrcr. 

Um eine ro?effung anjtcUen 3u fi.\nncn, ba11ten mir einen foge~ 
nannten ffiunbfaufapparat Ofbb. 3). ®ir crl)ieften burd) il)n einen 
illlibcrjtanb t)Ott l)unbertfünfunbamanaig ®ramm. ::Die :>fbmeid)ung 
ge(lrnüber I)Hnbertbrei~ig @ramm fd)ien unß nid)t bcbeutenb 
gcnH(I, unb aHß ffiefpcft t)Or bem berül)mten l})l)~fifer benutpten mir 
bcn ®crt t)Ott l)unbertbrei~ig ®ramm bei unfmn f\)Üteren ffied)~ 
llltll\1ett. 

:t'cr ffiHnbfauf gab unß mtd) ®efegenl)eit, nid)t nur ebene ~füd)en 
auf il)ren ®iberjtanb 311 \)rüfcn, 1uenn fie fenfrcd)t 3ur \Bemegung 
angejteUt \uarcn, f onbent aud), menn fic in beficbiger meig11ng aur 
\Bewegung gcrid)tct 1varcn. Über einen berartigen l!ufhuiberjtanb 
l)attc fficmton aud) tl)corctifd)e \Bercd)ttHngcn angcjteUt, t)On benen 
unfcre ~Jieffung nur fo\ucit abmid), afß bie fficibung ber ~uft an ber 
~WCJ3ffüd)e, bic t)Ott fficwton nid)t berücffid)tigt mar, aur @eftung 
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fam. :Diefe geringe ~bweid)ung 3eigte unß aber, ba~ unfere role~~ 
met~obe nid)t fd)fed)t war. 

~ber nod) einen anbeten !Borteir ~atte ber ':>tunb(aufa~~arat. 
~ir fonnten bamit aud) bie ~rage beantworten, ob nid)t ~fiid)en, 
bie nid)t gan3 eben finb, fonbem ein gefrümmteß, gefnicfteß ober 
s~förmigeß sprofir ~aben, eine günjligere ~itfung eroeugen a(ß bie 
ebene ~fiid)e. 

~ei einer <5d)riigjleUung ber ebenen ~fiid)e 3Ut ~ewegung ent~ 
jle~t nid)t nur rücfwiirtßgerid)teter :Drucf, f onbem aud) eine ~ebe~ 

wirfung. Unf er ':>tunbfauf war f o eingerid)tet, ba~ bief e ~ebe~ 
witfung gemeffen werben fonnte (2!bb. 3). :Durd) 2fnbringung 
ber ~erfd)ieben ~tofHierten ~fiid)en in fd)tiiger <5teUung 3Ut ~e~ 
wegungßtid)tung ergaben fiel) fe~r gro~e 2fbweid)ungen ~on ben 
imeffungen mit ber ebenen ~(iid)e. @ine ffad) gebogene ~fiid)e 
3eigte bie grö~te ~ebewitfung. @ro~ war unfer @rjlaunen, a(ß 
wir biefe ~fiid)e ~öUig wagre·d)t gefagert anbrad)ten unb fanben, 
ba~ aud) bann nod) ein ~ebebrucf entjlanb, ber mel)t a(ß bie ~iiifte 
beß :Drucfeß betrug, ben bie ~Iiid)e bei fenfred)ter <5teUung erfu~r. 
:Sn einer wagred)ten ~age er~iirt eine ebene ~fiid)e über~au~t feinen 
2!uftrieb. 

:Diefe @ntbecfung birbet bie eigentlid)e @runbfage für unfere 
weitere ~orfd)ung. J?ierauß ergibt fiel) bie Übetlegen~eit ber ge~ 
wöfbten gegenüber ber biß ba~in 3u allen ~(ug~erf ud)en benut;~ 
ten ebenen ~Iiid)e. 1) i e f e ~ i tf u n g b e r g e w ö f6 t e n 
~ r ii d) e b if b e t b e n 2! u ß g a n g ß ~ u n f t f ü r b i e @ r m ö g~ 
r i d) u ll g b e 6 ~ r u g e ß. 

:Die 3u bief en ro?eff ungen ~erwenbeten ~Iiid)en ~atten eine 
@rö~e ~on faum ein brittef Q.uabratmeter. ~uß unferer @rfa~rung 
mit ben ffeinen ~Iiid)en 3ur ~ejlimmung ber ~fügeffd)Iagwirfung 
gegenüber ben gro~en ~Iügefn unferer 2f~~arate mr. 2 unb 3 
fd)foffen wir, ba~ bei gro~en ~fiid)en ~on me~reren Quabratmetern 
aud) für bie :Drucfbejlimmungen eine nod) grö~ere ~itfung erreid)t 
werben fönnte. 

:Da wir aber fo gro~e ~fiid)en nid)t an einem ':>tunbfauf 3ur 
~uftbrucfbejlimmung ~erfud)en fonnten, fo befd)foffen wir, anjlatt 
f ofd)e ~liid)en in ru~iger ~uft 3u bewegen, fie bem ~inbe auß~ 
aufe~en. :Dieß He~ fiel) baburd) bewirfen, ba~ wir tme fdbjl in 
ben imittef~unft einer ~fiid)e ~on eif ro?eter <5~annweite unb ein 
roleter ~ieqig 3entimeter ~reite jleUten. 

3u biefen !Berfud)en im ~reien ~atte unß nod) eine befonbere 
meobad)tung gefeitet. ~ir ~atten fd)on unfere ffeinen role~ffiid)en 
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an einem befonberen ®tatit) C2fbb. 4) bem ~inbe auegefel;}t, beffcn 
@efd)"'inbigfeit U)it burd) einen ~inbmeffer fej1gej1ellt l)atten. 
,f.lierbei l)atten ruir gefunben, ba~ ruir l)Ö~cre ~erte al6 am ffiunb~ 

~1&& . 4. illltiTung btr ®r()lagn>lrhmg (ltlutgttr \l;lor!)rn. mad) "D. ~ll lrnt!J<11, "Dn· \llogrlflng als 
®runblngr btr \l;lltgthmfl ." \lltri•'9 \1011 :Jt. Dlbtnbour[l, 'OOlimcl)tn. 

fnuf erl)icften, gan3 bef onber6 in be3ug auf bie .f.lebeU)irfung. Q3ei 
ber @rforfd)ttng ber Urfad)e l)icrfür fanbcn 1uir, ba~ ber ~inb attd) 
über ebenem @efiinbe j1et6 eine auf\uiirtetreibenbe ~irfung au6~ 
übt. @6 ijl biee ffar erftd)tlid), ruenn man eine ebene ~liid)e an 
einem ,f.lebcl be\uegfid) befejligt C2fbb. 5). :Die ~fiid)e jlellt fid) bann 

Wind 

~1 &&. 5· ~ln ftrti(ltltbt IJ.Ili rhtlt ~ bd\ IJ.Illnbtil auf rürnr \1;1.\rr)rit. mach "0. ~illrutl)a l , :Der \llogtlflll9 
alS @inmblnge br'r \J;IItgtfunfl ." \lltl"l119 UOII ~\. l:) lbtlll'Oll\"9, 'OOlitllcl)rll. 

in einem ~infef t)Oil brei bie t)ier @hab auf\uiirte. ,f.liernad) crl)iilt 
aud) felbj1 eine ebene ~fiid)c burd) bcn ~inb eine .f.lebeU)irfung, 
U)ae am ffiunblauf in rul)iger ~uft nid)t ber ~a{( ijl. 

rolit ber gro~en geU)öfbtcn ~liid)e jlellten ruir !Derfttd)e auf bem 
\l;!lt gtrb ll d) 2 
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ebenen 1S'cfbe l)inter ber ~ id) terfdber Stabettenanftaft an. :3d) fteUte 
mid) 0uerft in bie 1S'fiid)e, fie an .Qanbgriffen in JnruftiJÖ!)e l)aftenb, 
lt>iil)renb mein Jnruber bafür f orgte, ba~ id) nid)t ba (S @leid)~ 
gelt>id)t l:lerfor. 1:ler ®inb l)ettte eine @efd)lt>inbigfeit l:lon etd)t 
roceter/<5cfunben, beffen 1:lrucf man beim @el)en fd)on merfrid) 
f~ürt. @6 lt>ar fd)lt>ierig, bie 1S'fild)e immer quer gegen bie lt>ed) ~ 
fcfnbe ®inbrid)tung au l)aften. Jnei einer ftärferen feitfid)en 

<5d)lt>anfung lt>mbe bie 
eine <Seite f o ftarf ange~ 
f)oben, ba~ id) ben Jno~ 
ben unter ben 1S'ii ~en 
1.mfor unb bie 1S'fiid)e 
mit mir l:löliig aufge~ 
bref)t lt>urbe, 1t>obei baß 
anbere @nbe 0erbrad) 
unb id) mit Sto~f nad) 
unten in ben <5anb ge~ 

fd)feubert lt>urbe. 
:.Set? t fam eß unß bar~ 

nuf nn, eine .Duerl) af~ 
tung bcr 1S'fiid)e oUm 
®inb burd) ein <Steuer 
0u erreid)en. Jnafb 1t>ar 
ein neuer ~(lJ~arat mit 

fenfrcd)t ftel)enbem 
<Steuer fertig. ro?it bie~ 

f em gefang eß, fid) gegen 
91b!•. 6. &!·nn· rrrirr @ilri tftug uou ~rrifiig SJJlr trr ~~nge ben ®inb im @fcid) n e~ 

u!•rr rmm {>oiJ IIl'f•J !•r1 :DrmHo. v 
. lt>id)t au erl)aften. ro?an 

fonnte je t? t gegen ben ®inb laufen unb ffeine <5~rünge außfiil)ren. 
~oriibungen ~iequ lt>urben auf einem mafen~fa t? im @arten mei~ 
neß Jnruberß in ~id) terfefbe, Jnootf)ftm~e 17, gemnd)t. :DnraHf folg~ 
ten lt>eitere Übungen nuf einem ®inbmül)fen~iigef beim .Dorfe .Der~ 
lt>it? an ber ro?agbeburger Jnal)n. 

ro?e~rere x~~arate gingen l)ierbei au Jnrttd), jeber mettbau er~ 
l)ieft aber ffeine ~erbefferHngen, f o aud) unter anberem eine lt>ag~ 
red)te <5teuerffiid)e, um ein ~omiiberti~~en 0u l:lerl)inbern. ro?eitt 
Jnruber lt>ar ein außge0eid)neter sturner unb erlangte eine gro~e 
®id)erl)eit in ben ~(bf):lrüngen. <5d)on lt>ar eß if)m gef ungen, über 
einen .Qo~flt>eg bei :Derlt>i l? einen <5~rung l:lon brei ~ ig ~J?eter auß~ 
aufül)ren CXbb. 6). 
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:Da6 @efänbe in :Derwit;? genügte nid)t me~r. @6 wurbe am 
%mbe einer Eianbgrube bei EitegHt;? ein Eid)U)')'en enid)tet, unb 
uon beffen flad)em :Dad) wurben bann ~(bf)'rünge gemad)t (~bb. 7). 
:Diefe EiteUe war nur bei einer bej1immten ®inbrid)tung braud)~ 
bar. ®ir ltlÜ~{ten bal)er eine ~nl)Öl)e bei .Qeiner6borf in ber mä~e 
1Ud)terfelbe6, bie wir unter ~(uflnanb uon neuntaufenb ~J?arf 
nuß bem ~(braum ber benad)barten 3iegelei weiter aufl)i\l)en 
fiepen Ofbb. 8). :Die Ei)'i t;?e beß .Qügel6 na~m ein geräumiger 
6d)u)')'en 3um Unterbringen ber ~())))arate ein. @6 bilbete fid) f o ein 

~t !•b. 7. @tri t~un mit !!iflmtf)aUl \jtuwun in ®ubrnbe !•ri ® tegli U. 

gfeid)miipiger Stege{. .Qeute ij1 ber .Qügel in baß @artenlanb eine6 
!llergnügung6fofal6 einbe3ogen unb mit einem IJ)al:liUon gefrönt. 

:Die ~bf)'rungj1eUe {ag etwa 31ni\{f ro?eter über bem anliegenben 
fladjen l.lanb. mon l)ier auß gefangen meinem snmber ~lüge l:lon 
fedj0ig bi6 l)unbert ro?eter, je nad) ber ®inbj1ärfe. @6 fam ~ierbei 
l)iiufig l:lor, bap fid) ber ~()')'arat nod) über bie ~bf)'rungj1eUe er~ 
l)ob. :Diefe ~fbf)'rungj1elfe l)atte ben Übelj1anb, baf1 fid) ber ®inb 
l:lor bem .Qügel feitlid) ab wenbete unb f o Eid)wierigfeiten in ber 
@{eid)gewid)t6erl)altung entj1anben. :Diefe @rfenntni6 3Wang un6, 
ein anbm6 merfud)6felb aufoufud)en. ro?ein snruber fanb bie6 in 
einer fal)fen .Qügefreii)e 31nifd)en ben :Dörfern ':)tl)inow unb Eiti\Un 
in ber ro?arf. snei ben bort angej1eUten merfud)en fonnte id) mid)' 
nid)t fange aftil:l beteiligen, ba id) ba{b burd) ein .Qüftfeiben l:ler" 
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l)inbert wurbe. Dtto übte bagegen fajl jeben <Sonntag, wenn ba6 
5illetter angemeffen war. Dfter6 fam e6 l:lor, ba~ wir bei einfe ~en~ 
tem '!>tegen unter unferen ~lügcfn jlunbenfang auf beffm6 5illetter 
warten mu~ten . .Qierbei bef)'rad)en wir bie ~uefid)ten, weld)e bie 
~erfud)e eröffneten. c.:tro~bem meinem SBruber ~lüge Mn brei~un~ 
bert roleter l:lon ber fieb0el)n roleter über bem flad)en lBoben Hegen~ 
ben ~bf)'nmgjleUe gelangen, fo famen 1nir bod) 0u ber @infid)t, bag, 
f owie ber ~fug fid) über ba6 ebene ~anb au6bel)nte, bie .Qebe1nir~ 
fung be6 5illinbe6 nid)t genügte, bie .Qöf)e 3U bef)aU)'ten. 

~(6 bie ~erfud)e in <StöHn fd)on ben 31neiten <Sommer jlatt~ 

~l bb. 8. ,C tto ~ Uien tbol6 @lld tf{ ug bom Irrlegerberg Iu ~ld) ter[elk 

gcfunben ~atten, gelangten wir 3u ber ~nftd) t, burd) ~lügeffd)fäge 
bie c.:traglnirfung 311 unterjlü ~en. 

:Sn ber ~J?afd)inenfabrif meine6 SBruber~ 1nurbe im 5illinter 1895 
auf 1896 ein neuer ~)')'arat gebaut, beffen ~füge{ in l)afber ~änge 
beweglid) \uaren. ~{ 6 ~ ntrieb6fraft f olfte ein rolotor benü ~t wer~ 
ben. :Da bie bamaf6 0uerj1 l:lon 1Ben0 in <5tuttgart erbauten @l~ 

)'lofion6motoren aber 0u fd)\tler für unfere 31necfe lnaren, fo fon~ 
jlruierte mein SBruber einen burd) l:lerbam)'fenbe Stof)fenfiiure an~ 
getriebenen rolotor. rolit bem fo\tleit fertiggejleUten ~)')'arat \tlur~ 
ben ~bf)'ntngl:lerfUd)e gemad)t oUt Q)ejlimmung be6 @(eid)geltlid}tß. 
:Die ~bbifbung 9 0eigt meinen SBruber mit bem ~)')'arat o~ne ben 
ID?otor auf einer ~(bf)'rungjleUe. ~ud) im <Sommer 1896 \tlaten in 
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~töUn nod) mel)rfad) ~füge auegefü~rt ttJorben (~bb.10). ~uf 
mein ~nraten entfd)fo~ fid) mein QJruber, bie merfud)e bo.rt auf0u~ 
geben unb bic ~(\)))amte nad) QJerfin 0u fd)affen. 

ro?it einem ~rbeiter ttJoUte Dtto am 9. ~ugufi bie ~)'\)arate in 
~töUn l.)erfnben. @r tonnte fid) aber nid)t end)aften, tro{? be6 
böigen ®in'Dce nod) einmal einen ~fug au60ufü~ren . .Qierbei über~ 
fd)fug fid) bcr ~\'\)Urat unb fiüqte ab, 11>obei meinem QJruber ein 
.f.>afe11>il'bef brad). @r finrb um 10. ~ugufi 1896 in ber Stfinit QJerg~ 

~lbb. 9· !! ifient~ nltl <6d)lngftugtlnppnmt o~ne Wlotor . 

mnnne in QJerHn. "D\)fcr müffen gebrad)t ttlerben!" ttlarcn feine 
fe{? ten ®orte (~bb. 11). 

Über unfm ffugtcd)nifd)ett Untcrfud)ungen l)atte mein QJrubcr 
1.889 ein QJud) ":Der mogefffug afe @runbfage ber ~Hegefunfi" 
l.)eröffent"fid)t. @in mer(eger ttletr ba3u nid)t 3U finben, mein QJru~ 
ber befiritt ba~er felbfi bic Stoften bcr :Drucf(egung. :Die ~boif~ 
bung 12 ber fegcfnbcn 6törd)e ifi biefcm QJud)e entnommen. :Dae 
QJud) fanb fe~r geteifte ~ufna~me. @ine ~n0a~( @cfef)rter be~ 
f\)tad)en ee abfcl)nenb unb beol1>etfcftcn bie ro?e~ergebniffe, o~ne 
fid) fdbfi burd) eigene Unterfud)ungen l.)on beren ®ert 0u über~ 
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0eugen. mon ber 2(uffage waren beim ~obe meine6 Q3ruber6, affo 
fieben :}al)re nad) ber 1:lrudlegung, erjl brei~unbert @!em~fare ab~ 
gefeJ,?t. :Jn 0wei ter Xuffage ijl bae Q3ud) bei m. Dfbenbourg in 
~J?ünd)en erf d)ienen. 

mod) im :}a~re 1896 er~ieften wir einen 2ruftrag für einen 
@feitffuga~~arat (1)o~~e{bed'er) ~om morfij,?enben bee 2rerob~na~ 
mifd)en merein6 in ?Ißaf~ington, ~J?r. ~()anute. 1)urd) biefen ~ertn 
(lefamen il)n bie @ebrüber ?Ißrigl)t af6 m?itgfieber bee mmin6. 

'11&!>. Jo. Otto l:'i lientbal Im :Dovvrl bect'er &el ben @5 tMhtfd>ett ü3rrßen , 1896. :ll i~<fattlid) t 1\l.\l)rrttb 
bd\ 'jfngß. ffi <tC!) einer pl)oloßn1P61frl)ttt ~ht fnai)Ui f uon @ltOI'B {>aect'el , ü3erl i n ·~lrl)ter ftfbe. 

:Diefe jungen untemel)menben 2(merifaner l)atten fid) fd)on fange 
mit aUerfei ~{ug~rojeften befd>äftigt, ol)ne m3efentfid)e6 0u w 
reid)en, benn alle i~re merfud)e fiüJ,?ten fid) auf bie 2fnwenbung 
ebener ~fäd)en. :Jn bem neuen 2r~~arat erfannten fie f ogfeid) bie 
wefentfid)e merbefferung, unb mit gro9em @ifer unb ®efd)id' bauten 
fie fid) nod) grö9ere ~fügef, mit benen fie auf einem au6ge0eid)net 
geeigneten l))faJ,?e, in ben :Dünen be6 ro?id)iganfeee, il)re merfud)e 
au6fü~rten (2rbb. 13). 

Q3a{b erfonnten fie bie 6d)wierigfeiten, wefd)e bie Unflätigfei t 
bee m3inbe6 il)nen bereitete. Um aber bei fd)Wad)en ?Ißinben arbeiten 
0u fönnen, f'pannten fte ein ro?auftier an einer fangen ~eine ~or unb 
fie9en fid), \nie e6 bie Stnaben mit :Drad)en tun, an ber 6d)nur Mr~ 
\llÖrt6 aiel)en. 
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:Sn~toifd)en war 1903 ber men~inmotor fotoeit i:leti:loUfommnet 
worben, bag er im ~utomobtr weite ~erbreitung fanb. :Die @c~ 
brüber ®rigl)t l)att.en eine :2futo~ 
re~araturtoerffiatt unb fud)ten ba~ 
l)er, burd) dne burd) Q3cn0inmotor 
angetriebene (5d)taube ba6 ro?au(~ 
tier ~u erfe~en. @ine toid)tige @nt~ 
becfung aur 6teuenmg bet ~\)~a~ 
rate l)atten fie bei if)ren ~erfud)en 
nod) gemad)t, ~uefd)e 1:-en ~fug in 
ber Sturi:le ermögfid)te. :Diefe ve~ 
fianb in ber ~ertoinbung ber ~rü~ 
geff\)t~en, wie fte aud) l)eute nod) 
bmd) Stfa~~en bewirft wirb. 

@ine Un3a~( i:lon 2(~~araten 
ging bei biefen ~erfud)en au 
mrud), aber unermübfid) fe~ten fie 
bie ~erfud)e fort. :Der (5d)rattben~ 
antrieb 1uar ein groger (5d)ritt 
i:lortoärte. 

~l(•b. u . Dtto l2 ilimtlJol. 
@e(•orcn 111 ~l nflom ,,m 23. IJJlot 1 8~8, 

ur~orl•tli 0111 1o. ~lngnfl 1896. 

!m 26. (5e~tember 190~ gelang ein ~fug i:lon ad)t3el)n ro?inuten 
in ber IJ)rärie bei bem ~eimatort in Dl)in; too.bei eine (5trecfe i:lon 
fafi ad)t3el)n · · · 

Stifometer 
0urücfgefegt 

tourbe. :Se~t 
tourben bie 
~eifiungen · 

butd) Übung 
unb ro?otor/ 
i:lerbeff erun~ 
gcn bauernb 
gefieigert. @e 
toäl)tte aber 
bi6 aum Df~ 
tobet 1908, 
e~e i:lor einer 

fiaatf id)en 
Stommiffion 

~l bb. 1~. ®rgdnbe ' ® tord)e. m orh rillet' Seid)ltllll9 ~On Dito ~illrnti) OI 
(~lu ll[d)uitt ). 

ein ~fug mit 0toei IJ)erfonen erreid)t 1uurbe. ~m 17. (5c~tcmber 190 
tourbe bei einem f ofd)en ~fnß ber ~eutnant (5effribgc burd) einen 
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®tuq baß erjle ~obeßo~fer ber neuen @rfinbung. @ine fd)nelfe wei~ 
tere @ntwicffung fe~te ein, nad)bem bie m3rig~tß il)re zyfüge in @u~ 
ro~a ~orfü~rten . .Qier waren eß befonberß bie ~ran0 ofen, bie bie 
@rfinbung feb~aft aufgri.ffen. 

@rjl 1909 wurbe bei QJerfin ber erjle beutfd)e ~fug~fa~ in 
:} o~anni~t~af angefegt, um ben fid) bann bafb eine ~n3nf)f 
~fug3eugfabrifen gru~):lierten, beren l!eijlungen eß ermögfid)ten, 
baß wir un~ im m3eftfrieg unferer 30~freid)en @egner ef)rent>olf 
erwei)ren fonnten. 

®o entjlanb auß finbfid)em ®):lief bie erjle ~nregung 3ttm ®tu~ 
bium ber matur unb baß QJetreten eineß m3ege6, ber 3tt einem 3ie( 
fül)rte, beffen @neid)ttng bie rolenfd)en feit :}a~rtaufenben tmge~ 
jlrebt ~atten. 




